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5 .  Bemerkung 
x u  der Mitte4lung des Ern. B a e r w a l d :  

des Xagnetfeldes auf d m  Dopplereffekt 
dep Eanals t rahlen~~;  

uon J. S t a r k .  

Umtersuchuny der E4nwirkung 

1. Da die in der Uberschrift genannte Mitteilung des 
Hrn. Baerwald  l) zwei Folgerungen enthalt, welche prinzipielle 
Fragen betreffen und auf Arbeiten von mir Bezug haben, so 
sei es mir gestattet, ihnen gegeniiber auf die tatsachlichen 
Verhaltnisse hinzuweisen. 

Gleich bei meinen ersten Beobachtungen iiber den Doppler- 
effekt bei Kanalstrahlen2) fie1 mir auf, da6 die ruhende und 
die bewegte Intensitlt durch ein Inteiisitiitsminimum getrennt 
sind. Mit je  groBerer Dispersion und unter j e  reineren Versuchs- 
bedingungen meine ersten Beobachtungen von F. P s s c h e n ?  
und von S teub ing  und mir4) wiederholt wurden, desto scharfer 
trat die Erscheinung hervor, da6 die bewegte Intensitat nicht 
far beliebige kleine Geschwindigkeiten der Kanalstrahlen, 
sondern nur oberhalb eines Schwellenwertes der Geschwindig- 
keit oder der kinetischen Energie eine merkbarb GroBe a n -  
nimmt. Zur DeutungK) dieser Erscheinung zog ich das 
Plancksche Elementargesetz heran, und H. A. Loren tza )  und 
M. P l a n c k  ') wiesen ebenfalls auf diesen Zusammenhang hin. 
Demgegenuber glaubt nun Hr. Baerwald  auf Grund der von 
ihm erhaltenen Spektrogramme folgendes behaupten zu durfen. 
,,Die bewegte Intensitit enthielt offenbar alle Geschwindigkeiten 

___ 

1) H . B a e r w a l d ,  Ann. d. Phys. 34. p. 883. 1911. 
2) J. Stark,  Physik. Zeitschr. 6. p. 892. 1905; 7. p. 252. 1906. 
3) F. P a s c h e n ,  Ann. d. Phys. 23. p. 247. 1907. 
4) J.Stark u. W. Steubing,  Ann. d. Phys 28. p. 974. 1909. 
5) J. Stark,  Physik. Zeitschr. 8. p. 913 1907; 9. p. 767. 1908. 
6) H. A. Lorentz ,  Pbysik. Zeitsebr. 11. p. 352. 1910. 
7) M. P l a n c k ,  Verh. d. Deutsch. Physik. Gee. 13. p. 138. 1911. 
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ron Null bis zum Maximum, sie setzte keinevwegs erst bri 
einer bestimmten Geschwindigkeit ein und war in allen Fallen 
zur Maximalordinate M wesentlich symmetrisch. Die ruhende 
Intensitiit schien der bewegten auf ihren Anstieg gleichsani 
nur aufgesetzt, wie es die Figuren in den Punktierungen an- 
deuten. Die gleiche Auffassung lassen auch die Kurven zu, 
welche die Herren Paschen  und S t a r k  mit Gitteraufnahmen 
erlialten haben, und mit ihr entfallt die Veranlassung, die 
Lichtquantenhypothese zur Erklarung der Knrven heran- 
zuziehen .'' 

I n  Fig. 1 ist eine Kurve des Hrn. Baerwald  wieder- 
gegeben. In  ihr stellt das gestrichelte Kurvenstuck von 
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Fig. 1. 

0-0,4 mm offenbar die von Hrn. Bae rwa ld  behauptete be- 
wegte Intensitit im Bereich kleiner Geschwindigkeiten dar. 
Es ist schwer verstlindlich, wie Hr. Baerwald  ohne Angabe 
von Grunden, die wirklich beobachtete Schwarzungakurve extra- 
polatorisch soweit in das Gebiet der kleinen Qeschwindigkeiten 
fortsetzen kann. Die rohende Intensitiit der Wasserstoff linie H, 
ist zweifellos symmetrisch um ibre Mitte verteilt. Diese 
symmetrische Verteilung zeigt nun die von Hrn. Bae rwa ld  
beobachtete ruhende Linie. Und wenn er darum aus seinen 
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fiir die vorliegende Frage freilich wenig geeigneten Beob- 
achtungen uberhaupt eine Folgerung hiitte ziehen wollen, so 
hatte es nur die sein konnen, daB im Bereich kleiner Ge- 
schwindigkeiten keine bewegte Intensitat auftritt. Wurde man 
auf Grund seiner willkiirlichen Extrapolation durch Subtraktion 
der eingezeichneten bewegten Schwarzung yon der beobachteten 
Schwiirzung der ruhenden Linie deren Schwarzungsverteilung 
konstruieren, so wurde man ein jedenfalls recht unwahrschein- 
liches Resultat erhalten. 

Damit der Leser beurteilen kann, wie weit die Behauptung 
des Hrn. B a e r w a l d  zutrifft, die Kurven von P a s c h e n ,  
S t eub ing  und mir lieBen die von ihm vertretene Auffassung 
zu, sind in Fig. 2 Kurven von P a s c h e n ,  in Figg. 3 und 4 
Kurven ron S t e u b i n g  und mir wiedergegeben. 
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Fig. 2. 

SchlieBlich mochte ich bezweifeln , ob die relativ kleine 
Dispersion, mit welcher Hr. Bae rwa ld  arbeitete, geeignet 
war, eine sichere Grundlage abzugeben fiir seine Behauptungen 
uber die Verteilung der bewegten Intensitit. In  Tab. I sind, urn 
dem Leser eiuen Vergleich zu ermoglichen, die Dispersionen zu- 
sammengestellt, mit welcher verschiedene Beobachter arbeiteten. 
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Fig. 3. 

Tabelle 1. 

Dispersion 
Spektrograph Zeit 
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2. Hr. B a e r w a l d  stellt fest, daB ein ablenkendes hlagnet- 
feld aus einem Kanalstrahlenbiindel bewegte Intensitat fort- 
nimmt und daB bewegte Intensitat (Dopplereffekt) an dem 
magnetisch abgelenkten Teil des Kanalstrahlenbiindels zu beob- 
achten ist. Dieses Resultat ist ganz analog dem friiher von 
mir erhaltenen Resultat'), da6 ein positive Ladungen verzogerndes 
elektrisches Feld hinter der Ksthode einen betrachtlichen Teil 
der bewegten Intensitat fortnimmt. Beide Resultate sind genau 
in derselben von mir angegebenen Weise theoretisch zu deuten; 
weder aus dem einen noch aus dem anderen kann mit Sicher- 
heit gefolgert werden, ob die positiven Atomionen oder die 
neutralen Atome die Triiger der bewegten Intensitat sind. 
Hr. B a e r  w a1 d glaubt nun durch folgende Beobachtungen und 
Uberlegungen eine Eatscheidung zuguusten der von W. W i e n  
rertretenen Hypothese (neutrale Atome) und zu ungunsten der 
von mir vertretenen Hypothese (positive Atomionen) treffen zu 
konnen. 

E r  teilt eine einzige Beobachtung mit, in welcher die 
Schwachung des Maximums der bewegten Intensitat von H,  
durch das Magnetfeld 31 Proz. der Intensitat ohne Magnet- 
feld betragt. Zeitlich von dieser Beobachtung getrennt stellt 
er an einer anderen Rohre (gleiche Gasfiillung und gleiche 
elektrische Verhaltnisse?) fest, um wieviel Prozent der durch 
ein Galvanometer aus einem Auffanger abflieBende Strom durch 
ein Magnetfeld geschwacht wird, und findet SO Proz. Aus 
diesen Beobachtungen glaubt er den Schlu6 ziehen zu diirfen, 
da6 die Triiger der bewegten Intensitat nicht positive Teilchen 
sein kbnnen. Man mag annehmen, da6 in den zwei Versuchen 
genau die gleichen Bedingungen vorhanden waren. Weiter 
mag man annehmen, da6 die prozentische Schwachung der 
maximalen bewegten Intensitat identisch ist mit der prozen- 
tischen Schwachung der gesamten bewegten Intensitat, ferner 
da6 sie fur HJ und Ha denselben Betrag wie fur Hy besa6, 
endlich da6 sie durch den einen mitgeteilten Versuch genau 
erhalten wurde. Bedenklicher schon scheint die von Hrn. 
Bae rwa ld  weiter stillschweigend gemachte Annahme, da6 der 
vom Galvanometer sngezeigte Strom restlos die sekundlich in 

1) J. S tark ,  Physik. Zeitschr. 11. p. 171. 1910. 



760  J. Stark. Bemerkung usw. 

den Auffanger tretende positive Strahlenladung darstellte; Hr. 
Bae rwa ld  6ndet selber, daB zu Beginn seiner Beobachtung 
dieser Strom negatives, statt positives Vorzeichen hatte und 
daB er erst, wenn ,,die Kanalstrahlen reiner wurden", positives 
Vorzeichen annahm; dafur aber, da6 dieser positive Strom 
sowohl ohne wie mit Magnetfeld restlos die sekundlich in den 
Auffhger tretende positive Strahlenladung darstellte und nicht 
durch eine unabhangig vom Buffangermetall sich vollziehende 
Ionendiffusion gefalscht wurde, gibt Hr. Baerwald  keinen Grund 
an. Wie vorsichtig man indes in der Deutung derartiger 
Auffangermessungen sein muB, ist kiirzlich iiberzeugend von 
H. v. Dechend  und W. Hammer') dargetan worden. Immer- 
hin mag man auch diese Annahme des Hrn. Baerweld  zu- 
lassen. Dagegen muB eine letzte stillschweigende Annahme des 
Hrn. B a e r w a l d  als wahrscheinlich falsch sbgelehnt werden, 
nlimlich die Annahme, da6 die Emission der bewegten Inten- 
sitat, wenn sie iiberhaupt positive Teilchen als Trliger hat, 
gleichmilBig m f  samtliche vorhandene positive Strahlen verteilt 
sein muBte. Diese Annahme ware selbst d a m  fraglich, wenn 
die Kanalstrahlen homogen waren, d. h. nur aus einer einzigen 
Teilchenart bestiinden. Dies ist aber sicher nicht der Fall. 
1st es nach den neuen Ergebnissen der elektromagnetischen 
Analyse der Kanalstrahlen bereits sehr schwer , bei Wasser- 
stofffilllung das Auftreten von positiven 0- und C-Strahlen zu 
verm,eiden, 80 sind nach J. J. ' rhomson,  H. v. Dechend und 
und W. H a m m e r :  E. G e h r c k e  und 0. R e i c h e n h e i m ,  
J. Koen igsbe rge r  und Ki lch l ing  in Wasserstoff neben 
H+-Strahlen immer noch in betrachtlicher Menge €I,+-Strahlen 
vorhanden. DaB eber diese beiden Strahlenarten in gleicher 
Weise die Wasserstoffserie bewegt emittieren, ist zum mindesten 
eine offene Frage. 

Da demnach die Annahmen, auf welche Hr. B a e r w a l d  seine 
SchluDfolgerung aufbaut, unsicher oder wahrscheinlich unrichtig 
sind, so konnen seine Behauptungen zugunsten oder ungunsten 
der sich gegeniiberstehenden Hypothesen nicht fur erwiesen gelten. 

Aachen,  Physik. Inst. d. Techn. Hocbschule, 25. Mai 1911. 

1) H.v.Dechendu.W.Hammer,Jahrb.d.Rad.n.El.8.p.60.1911. 
(Eingegangen 25. Mai 1911.) 


